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lebenslauf       
stand märz 2012 

 
 
1969-1971 wiesbaden, deutschland,  geb. 06.10.1969 
1971-1973 rom, italien 
1973-1978 kabul, afghanistan 
1978-1979 abidjan, elfenbeinküste 
1979-1983  genf, schweiz 
1983-2012 wien, österreich / st. pantaleon, frankreich 
 
 
ausbildung: 
1975-1978 deutsche schule, kabul   
1978-1979 international school, abidjan   
1979-1983 “la chataigneraie”, founex (genf)  
1983-1987 american international school, wien   
abschluss: us-diploma 
   ahs - matura 
 
1987-1995 studium der architektur, tu wien 
diplomarbeit:  „bauphysikalische studie und entwurf für ein ehemaliges bauernhaus 

in der provence unter besonderer berücksichtigung von 
energiesparmaßnahmen und des gewachsenen erscheinungsbildes des 
objektes“ 

 

16.05.2001 ziviltechnikerprüfung 
 
2005-2006 ausbildung zum mediator, abgeschl. 17.12.2006 

 
sprachen: 
deutsch  muttersprache 
englisch   fließend 
französisch sehr gut 
kroatisch gut 
grundkenntnisse in spanisch und italienisch 

    

hobbys: 
sport  skifahren, tennis, bowling, mountainbiken, triathlon, golf, segeln 
fotographie ausstellungen: “the four-corner-states”, “die berge & das meer” 
reisen 

  



 
 
 
dipl.-ing. jan alexander loebus 
projektentwicklung & projektmanagement 

radetzkystrasse 11/5, 1030 wien, tel.: +43(0)664-6341853, mail: loebus@loebus.at 

 

berufslaufbahn 

1990-1995 freie mitarbeit in verschiedenen architekturbüros 
- entwurfs-, einreich- und polierplanung 

1995-1996 architekturbüro dr. martin treberspurg, 1140, penzingerstr. 58 

- solararchitektur, forschungsprojekte 

1995-1997 wohnbau widerhofer, bauträger gmbh&cokg, 1170, lacknerg. 32 

- leiter der planung, projektleitung, bauaufsicht 

1998-2005 porr ag 

1998-2000 projektierungsbüro für industrie-, hoch- und tiefbauten gmbh 
 architektur:  entwurfs-, einreich- & polierplanung, leiter der planung, u.a.: 

 kinocenter „cine nova“, wr. neustadt 
 kinocenter völs, tirol 

 

2000-2002 porr immoprojekt 

 projektentwicklung:  projektstudien & -präsentationen, konzept- &  einreichung: 
 office provider, monte laa, wien (bürohaus, eröffnung 01/2002) 
 city tower, wien (bürohochhaus, eröffnung 08/2003) 

 

2001-2006 porr projekt & hochbau ag 

 projektleitung:  projektleitung & leiter der planung, u.a.: 
 sas radisson hotel, kraków, polen ( € 17 mio., 2002-2003) 
 ritz-carlton hotel, prag (projektkalkulation & verhandlung gu-vertrag) 
 bürohochhaus eurotower zagreb, 03/05-07/06 

(volumen € 23 mio., übergabe 05/2006, cost&fee gu-vertrag) 

2006-2011 immofinanz ag 

leiter projektentwicklung österreich:  akquisition, kalkulation, abwicklung, u.a.: 
 projekt triesterstr. 66 - 68 (erweiterung des business park vienna, 

„team building“ / vienna city gate, büro, € 95 mio.) 
 projekt wienerbergstr. 31-37 (büro & hotel, € 100 mio.) 
 generalsanierungen: 

- prinz eugen str. 8-10 (büro, € 19,5 mio., fertigstellung 06/11) 
- hilton danube (367 zi., € 18,6 mio., fertigstellung 11/11) 

 

asset management/gechäftsführung: gesamtverantwortung/eigentümervertreter: 
facility management, mieterakquisition, marketing, etc. 

 business park vienna / vienna twin tower 
größter bürostandort österreichs unter einheitlichem management: 
gesamt 230.000 m² nutzfläche, davon ca. 120.000 m² büros 

 

2011-2012  esterhàzy betriebe gmbh 

bereichsleiter immobilien: gesamtverantwortung für die abteilungen projekt-
entwicklung, baubetreuung und immobilienverwaltung: 

 projekt seepark neufeldersee 
 „hotel am schloßpark“, eisenstadt 
 einkaufspassage ehem. stallungen, eisenstadt 

 


